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(Aus dem physiologischen Institut zu Breslau.) 

B e i t r ~ g e  z u r  I - I ~ m o d y n a m i k .  

Z e h n t e  A b h a n d l u n g .  

Ueber die meehanische Regis tr irung der Herzti~ne 

gon 

Prof. Dr. K .  H i l r t h l e .  

Hierzu Tafcl X und 10 Figuren im Text. 

A. Technik. 

Das Princip der hier verwendetcn Methode zur mech~nischen 
Registrirung der Herzt~ne ist schon vor zwei Jahren demonstrirt 1) 
und sammt einigen Ergebnissen kurz verifffcntlicht worden ~). Eine 
cingehende Beschreibung dee Methode stand noch aus, da Verfi 
bisher mit Verbesserungen derselben besch:,'tftigt war. Dicse sollen 
nun im Folgenden beschrieben wcrden, wobei zu bemerken ist, 
dass die Methode inzwisehen schon yon anderer Seite aufgenommen 
und vervo!lkommnet worden ist3). 

1) S. d. Vcrhdlg. des iI. internat. Physiologencongresses ill Liittich. 

Centralbl. f. Physiol. VI, 1892, ~. 3!)~. 
2) K. H i i r t h l e ,  Ueber die Erkhb'ung des Cardiugramms mit Iliilfc tier 

IIerzt)unmarkirung und iiber elne Methode zur mechaniseheu Registrirung 

dee TSne. Deutsche meal. Woehensehrift 1892. No. 4. 
"~) E i l l t h o v e n  u. G e l u k ,  Die Registri, ung dee Herztl;,~e. Dies. Arch. 

Bd. 57, S. 617. Zur Einleitm,g dieser Abhandlung sehe ich reich genSthigt, 
eine historische Bemerkung zu machen, da diesetbc beim Laser die gorstel- 

lung erwecken muss, a]~ hStte ich seiner Zeit Herrn 1,6 o ~, F r c  d e r i c q  die 

Bearbeitung des Tbemas ~us dee tIand genommen.i~ Die Verlf. sehreiben 

n~mlich: ,,der erste, welcher vr hat, cine direkte graphische 1)arstellung 

tier lIerzt5ne zu erhalten, ist L, ' .on F r e d e r i c q  in Liit,tich, dee die Schwi~)- 
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Eine Uebersicht tiber die Methode gibt Fig. 1, welche der 
ersten Mittheilung entnommen ist. Auf einer, vom Spitzenstoss 
direkt nicht betroffenen Stelle der Brustwand sitzt das eigenartig 

f 
t~ 

Fig. 1. 

construirte Mikrophon M, dessen Contacte in den Kreis des Ele- 
mentes /~ eingeschaltet sind, in welehem sich ausserdem noch die 
primate Spirale Jx eines Inductoriums befindet. Die secund~re 

gungen einer phonautographisehen Membran photographirte, aber seine Er- 
gebnisse unseres Wissens his jctzt noch nicht publicirte. Nach F r e d e r i c q  
ist H i i r t h l e  in Breslau zu erw~hnen. 

Hierzu muss ich aber bemerken, dass ich zur Zeit, als die Mittheilung 
F r e d e r i c q ' s  erschien, dass er Versuche angestellt babe, um die HerztSne 
objectiv zu registriren (Centralbl. f. Physiol. v. 30. Juli 1892), schon zwei 
Jahre lang mit dem Problem der Herztonregistrirung beschi~ftigt und so 
welt gekommen war, dass ich meine Methode zum Physiologeneongress in 
Liittieh anmelden konnte~ wo sie am 29. Augult 1892 demonstrirt wurde, 
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Spirale orzz kann verbunden werden 1) mit dem Telephon T dm'eh 
Oeffnen des Schllissels Sz; 2) mit den Eleetroden ti3 dutch 
Oeffnen des SehlUssels S• iiber diese wird der friseh prliparirte 
Ht|ftnerv yore Frosche gelegt, withrend der zugeh~irigeWadenmuskel 
mit der Membran der Aufuahmetrommel A~t verbunden ist, welche 
er bet seiner Verktirzun~, anzieht; yon der Aufnahmetrommel ftihrt 
ein Gummisehlaueh zur Sehreibtrommel Txx. 

Die Registrirung geht nun in der Weise vor sieh, dass die 
l:Ierztiine meehanisehe Bewegungen des Mikrophoneontaetes ver- 
anlassen, welche Sehwankungen des yore Element E gelieferten 
eleetrisehen Stromes zur Folgc haben. Diese rufen in J•177 Indue- 
tionsstr~me hervor, die entweder, in das Telephon I '  |ibergeftihrt, 
dem GehSr wahrnehmbar gemaeht oder, den Eleetroden zugeftihrt, 
zur Reizung des Frosehmuskels verwendet werden; im letzteren 
Falle wird (lit (lurch den Induetionsschlag veranlasste Muskel- 
zuekung dutch Lufttibertragung auf dem Kymographion registrirt. 

Verzeichnet man gleiehzeitig noeh die Bewegung des Spitzen- 
stosses mit HiKe des Transmissionssphygmographen ART• so hat 
man am Cardiogramm die Herzt(ine markirt. 

Dis Versp~ttung des einen Systems gegen das andere Ktsst 
sich naehtr~iglieh leieht dadureh feststelien und in Rechnung brin- 
gen, dass man mi lde r  Auhlahmetrommel Az gegen das l~[ikrophon 
M klopft. Beide Schreibtrommeln .7) und TH geben dann einen 
Aussehlag auf eine Bewegung, welehe die Aufangsglieder beider 
Systeme gleiehzeitig trifft, u n d e s  liisst sieh an den registrirten 
Aussehl~tgen der Sehreibtrommeln ohue Weiteres ablesen, wie 
grass die Verspiitung des einen Systems gegen das audere ist (s. 
Fig. 2, Tar. X). 

1)er wesenttiehe Thei l 'der  ganzen Vorriehtung, das Mikro- 
phon, ist in Fig. 2 abgebildet, welehe gleiehfalls der ersten Mit- 
theilung entnommen ist. R ist eine StethoskoprShre, deren er- 
weitertes, der Brust aufsitzendes Ende in der Zeiehnung wegge- 
lassen ist; ihr oberes Ends trligt auf einem sehriig angeleimten 
Holzring sine, naeh Analogie des 'rrommslfells kegelfiJrmig zu- 
sammenffeklebte Membran aus diinnem Pergamentpapier und auf 
die oberste Mantellinie dieses Kegsls ist das dtlnne Holzsti~behen 
H geleimt, welches am freien Ende den Kohleneontaet Kz triigt. 
Der zweite gohleneontaet Kr• auf einem mit der Stethoskop- 
riihre lest verbuudenen tl.lzring ang'ebracht und kann mit Hilfe 
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der Schraube 8 gegen K~ bewegt oder vou ibm entfernt werden. 
Zwischen K~ und K• liegt ein k|einer Kohlencylinder mit kugel- 
f~irmig abgeschr~igten Enden, dis in entspreehende Vertiefungen 
yon Kz und K~  passen. 

Diese Vorrichtung'.hat nun erhebliche Ab~nderungen erfahren, 
welche theils die Vervollkommnung des Mikrophons, theils die 

~. [ /illllhli//j' 

. 

Fig. 2 Urspriingliches Mikrophou-Stethoskop. 

Ersetzung des Froschmuskels dutch clue mechanische Vorrichtung 
bezweckten. Es lag nun sehr nahe, zu letztere~ Zwecke das Ca- 
pillar-Electrometer zu verwenden, welches ja sehon versuchsweise 
von E w a l d  1) und neuestens mit gutem Erfolge yon E i n t h o v e n  
und G e l u k  verwendet worden ist. Der Grund, warum ich yon 
der Verwendung dieses empfindlichen Instrumentes Abstand nahm, 
ist der, dass seine Bewegungen nur photographisch rcgistrirt wer- 
den kiinneu. Diese Teehnik suehte ich, womSglich zu umgehen und 
so ging ich darauf aus, die Herzt~ine mit Hiffe eines Electromag'- 
neten zu registriren. 

Ohne Frag'e ste|len die Versuehe yon E. und G. einen Fort~ 
schritt in der Registrirung der Herzt~ine dar, vor allem desshalb, 
well es den Verff., vorl~ufig wenigstens am Herzen kleiner Thiere, 
gelungen ist, die T(ine ohne feste Verbindung zwisehen Brustwand 
und Mikrophon zu registriren. Ob dis Verbindung yon Mikrophon 
und Capillarelectrometer im Stande ist, auch die Qualitiit der Tiine 

1) S. Centralbl. f. lJhysiol. VII, 1893. S. 53. 
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richtig darzustellen, wird wohl die in Aussicht g'estellte ausfUhr- 
liche Abhandluug lehren. 

Was nun die electromagnetische Rcgistrirung der Herztiine 
betrifft, so miissen die vom Mikrophon veranlassten Stromschwan. 
kungen verh:,iltnissm~tssig g'ross sein, um den Electromagneten in 
wirksamer Weise zu beeinfiussen. Dies liess sich aber mit Hilfe 
des oben beschriebeuen Mikrophons nieht erreichen. Der "erste 
Naehtheil, welchen dasselbe zeigte, war der, dass es unregelm~tssig 
funktionirte und hP~ufig" versagte. Dieser 7Nachtheil liess sich dutch 
eine kleine Ab~tnderung" beseitigen, n~mlich dutch ein sehr feines 
Loch, welches in die StethoskoprShre gebohrt wurde. Durch un- 
gleichmiissiges Andriicken des Stethoskops gegeu die Brustwand 
entstehen niimlich im ttohlraum desselben I)rucksehwaukungen, 
welche auch die schwiugende Membran und den Kohlencontact 
treffen und so die Einstellung" des Mikrophons ~indern. Das kleine 
Loeb in der Stethoskopri~hre gestattet nun den Ausgleich der 
Druckschwankung'en mit der Aussenluft und hat so dieselbe Be- 
deutung wie die Tuba Eustachii, welche den Zweck hat, den 
Druck zu beideu Seiten des Trommelfells g'leich zu erhalten. 

Durch diese Verbesserung war die Thfitigkeit des Mikro- 
phons zwar regelm~issig geworden, allein dasselbe vertrug die 
Anwendung" sV, irkerer elcctrischer Striimc nicht, die zur Beein- 
fiussung tines Electromagneten erfbrderlich wareu. Vcrwendete 
man niimlich mehr als ein Dauiell-Elemel~t zur Stromerzeuguug, 
so bemerkte m~tn im Telel)hon ein unreg'elmiissiges Knarren und 
Zischen, auch weuu das Mikrol)hou vollkommen ruhig war. Die- 
ser Uebclstand riihrte, wie clue Prtifuug der einzelnen Factoren 
lchrte, davon her, dass der Widerstand, welchen die Kohle des 
Mikrophons bot, zu g'ross war im Verh~tltuiss zur Kraft yon zwei 
Daniell. Die I)imensionen der Kohlenst:,tbchen waren niimlich 
mSglichst klein gewithlt worden, um die Tr~igheit diescr Theile 
mSglichst gering zu machen. Dieser Uebelstand l~tsst sich nattirlich 
durch Verg'ri~sscrung der Kohlenstticke beseitigen, doch verg'riissert 
man mit der Masse der Kohle aueh die Tragheit des Apparates. 
Aus diesem Grunde bin ich davon abgekommen~ als Material fllr 
die Mikrophoncontacte ausschliesslieh Kohle zu verwenden und 
beniitze jetzt elneu Contact aus reinem Silber, der einem Kohlen- 
stiick g'egeniibersteht. Dic Form dieser Contaete wird spitter be- 
s(;hriel~etl werden (s. S. 271). 
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Was die Kohle anlangt, so siud die versehiedenea Arten 
derselben bekanntlieh in sehr verschiedenem Grade zu mikropho- 
nisehen Zweeken geeignet und man muss sieh bei jedem Instru- 
ment yon der Brauehbarkeit des Kohlenstiiekes tiberzeugen. 

Weiterhin maehte sieh am Mikrophon die bekannte Erfahrung 
geltend, dass die gegenseitige Entfernung, bezw. der Druek der 
Contacte ein ganz bestimmter sein muss, wenn das Instrument gut 
funetioniren soil, und dass kleine Aenderungen des gegeaseitigen 
Abstandes yon weniger als 1/loo mm genttgen, um die Th~tigkeit 
des Instrumentes zu staten. Die Regulirung der Einstellung muss 
daher eine ~usserst sorgf~ltige sein (s. S. 271). 

Als vortheilhaft erwies es sieh ferner, den einen der Contacte 
an einer elastisehen Feder anzubringen; diese l~isst sieh dann 
gleiehzeitig zur Regulirung der Einstellung benUtzen. 

Sehliesslieh babe ieh auf Grund theoretiseher Erwag'ungen 
das Prineip des Trommelfells bei der Construction des Mikrophons 
verlassen und ein anderes an seine Stelle gesetzt. Das Trommel- 
fell unseres Ohres ist, wie wir wissen, eine unUbertroffene Vor- 
riehtung, um Sehwingungen aus der Luft aufzunehmen. Dagegen 
ist es fraglieh, ob sieh nieht far die AusnUtzung yon Sehwin- 
gungen, welehe in festen K~rpern entstehen und aus diesen nur 
sehwer an die Luft, leieht aber an feste K~rper U b e r g e h e n -  
und zu diesen geh~ren die lterzt~ne --, eine empfindliehere Vor- 
riehtung finden l~sst, als sie eine kegelf'6rmige Membran darstellt. 

Als solehe Vorriehtung fasste ich die Stimmgabel in's Auge, 
die mir die M~gliehkeit zu gew~hren sehien, Sehwingungen fester 
K~rper in einer far die Anbringung eines Mikrophons sehr vor- 
theilhaften Weise aufzunehmen. An der sehwingenden Gabel be- 
wegen sieh ja bekanntlieh die beiden Zinken in der Weise, class 
sie sieh jeweils gleiehzeitig einander n~hern oder yon einander 
entfernen; ihre Bewegung abet setzt sieh als L~ngsschwingung in 
dan Stiel fort. Die wesentliehe, far den vorliegenden Zweek zu 
entseheidende Frage ist nun die, ob sieh bei der Stimmgabel aueh 
die umgekehrte Folge der Bewegungen erzielen l~sst, als die ge- 
wShnliehe, d. h. also, ob sieh die beiden Zinken der Gabel aueh 
dadureh in Sehwingung versetzen lassen, dass der Ton dem Stiel 
der Gabel dureh einen festen K~rper zugeftihrt wird. Eine wei- 
tere Frage ist dann die, ob die Stimmgabel auf diese Weise nut 
auf ihren Eigenton, oder auch auf andere Tithe reagirt. Ftir den 
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Fall, dass diese beiden Bedingungen erfiillt sind, stellt dann die 
Stimmgabel aus dem Grunde ein t'tlr mikrophonische Zweeke ge- 
eignetes Instrument dar, well zwei an den Zinken angebraehte 
Contaete beim Zuleiten eines Tones jeweils gleiehzeitlg einander 
geniihert oder yon einander entfernt werden. 

Zur Entscheidung der genaunteu Fragen wurden folgende 
Versuche angestellt; die erste Frage, ob eine Stimmgabel vom 
Stiel aus in Schwingung versetzt werden kann, ltLsst sieh durch 
einen einfachen, subjectiven Versuch beantworten: man bringt eine 
Metallgabel anf die gewiibnliche Weise zum Tiinen und halt sie 
so, dass sich das Stielende in einiger Entfernung vom Ohre be- 
findet und die Zinken nach abw~rts geriehtet sind. Wafter man 
nun, his der Ton der Gabel nicht mehr htirbar ist und setzt dann 
den Stiel einer Holzgabel auf den der Metal]gabel, so wird der 
frUhere Ton soibrt wieder h(irbar, ohne Zweifel deshalb, well die 
Zinken der Holzgahel in Sehwingung gerathen und dem Ohr viel 
n~her sind als die der Meta]lgahel. Diese Erscheinung tritt nicht 
nut bei gleichem Eigenton der beiden Gabeln, sondern auch dann 
ein, wenn der Eigenton der Metall- und der Holzgabel versehieden 
ist. Um diese tiberraschende Erscheinung objektiv festznstellen, 
wurden folgende Versuche gemacht: An der Zinke einerHolzgabel 
wird ein zugespitzter Span eines Federkiels mittelst Klebwachs 
angebracht und die Gahel durch Einklemmen des Stiels so vor 
dem Kymographion befestigt, dass die Federspitze auf das berusste 
Papier .qahroiht -.~,,f" ,~,~l~l, em . . . .  - ~ .  " ' - ' ~ : "  " ~ ' " a t l o 8 ~  t ~ J ~  d i e  1ii ~ ( 2 K n n ( l e l l  

(mittelst des graphischen Chronometers yon Jaq  uet) markirt wird. 
Nun hestimmt man zunaehst die H~ihe des Eigentons tier Gabel, 
indem man bei passendem Gang der Trommel die Gabel dureh 
Anziehen und Loslassen einer Zinke in Schwingung versetzt und 
die registrirten Schwingungen auszahlt. Alsdann bringt man den 
Stiel einer tiinenden Stimmgabel yon bekannter Schwingungszahl 
mit dem der Holzgabel in Bertihrung und registrirt die fi'aglichen 
Sehwingungen der letzteren wieder auf dem Kymographion. Bei 
diesen Prfifungen wurden drei sttihlerne Stimmgabeln yon 100, 
128 und 440 ganzen Schwingnngen beniitzt; die Masse der beiden 
ersteren war gross, die der letzteren - -e iner  gew(ihnlichen normal 
a-Gabel - - re la t iv  klein, l)iese drei Gabeln wurden mit drei 
verschiedenen Holzgabeln in der genannten Weise in Bertihrung 
gebracht, deren Eigenton eine Schwingungszahl yon 130, hezw. 

E.i'fltiger, ~.rchiv f~ir Phyaiologie. t~;d. 60. 18 
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190 und 224 pro Sekunde hatte, Dabei zeigte sieh, dass die kleine 
a-Gabel keine der Holzgabeln in so intensive Schwingung zu ver- 
setzen vermochtc, dass diesc hiitte registrirt werden kiinnenl); 
dagegen liessen sich die durch die beiden andern Metallgabeln 

Fig. 3. 

veranlassten Schwingunffen der 
~ 1 ~ ,  / Holzgabeln lcicht registriren und 

erschienen als deutlieh sichtbare, 
sinusftirmige Schwingungen yon 
0,1 bis 0,6 mm Htihe. Die Aus- 
zithlung dieser Schwiugungen 
ergab, dass alle drei Holzgabeln 
beim Andrtlcken der Metallgabel 
yon angeblich 100 Sehwingungen 

~A~e~l  102 Schwingungen pro Sekunde 
aufzeichneten und 130 Schwin- 
gungen beim Andrlieken der 

_ I k , , ,  Gabel yon 128 Schwingungen. 
i Eine nachtriigliche PrUfung der 

Metallgabeln ergab aber, dass 
I diese in Wirklichkeit nicht 100 
I J~n bezw. 128, sondern 102." bezw 

130 Schwingungen pro Sekunde 
attsfUhrten. 

Aus diesen Versucheu folgt 
somit, dass 1) eine htilzerne 
Stimmgabel in Sehwinguug ge- 
riith, wenn ihr ein Ton dureh 
den Stiel zugeftlhrt wird and 
2) der Ton der Holzgabel die 
Hiihe des erregeuden Tones hat. 
Eiu weitcres Eindringeu in die 

semen mir fur den vorliegeuden physikaliseh interessante Frage 
Zweck nicht erforderlich zu sein; das Mitgetheilte genUgt, um die 
Aufnahme der Herzttine dutch ein stimmgabelfSrmiges Mikrophon 
zu rechtfertigeu. 

Das Mikrophon, welches nach den im Vorhergehenden aus- 

I) I)agegen war durch den subjeetiven Versuch eine Erregung der 
Itolzgabeln dm'eh die a-G'~be[ zu con~tatireu. 
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einandergesetzten Principicn construirt wurde, hat nun folgende 
Form: ZGZ, (s. Fig. 3) ist der Durehsehnitt einer hiilzernen Stimm- 
gabel, an welcher die mikrophonische Vorrichtung angebracht ist. 
Die beiden Zinken Z und Z, tragen die Contacte K und K,, yon 
welchen K einen kurzen Kohlencylindcr darstellt, welcher in einen 
Neusilberrahmen gefasst ist; der zweite Contact, K, ist ein Cy- 
linder aus reinem Silber, auf dessen der Kohle zugewandten Grund- 
fl~ichc sich 4seitige Pyramiden yon I mm Seitenl~tnge, in Reihen 
geordnet, erheben, deren Spitzcn g'enau in einer Ebene liegen. 
Die Ebenc der Pyramidcnspitzcn soll die Koh]enebene jcweils 
mliglichst gleichmiissig berlihrcn und um dies zu erm(iglichen, sind 
die beiden Contactplatten um zwei auf einander senkrechte Axcn 
drehbar; die Kohlenplatte K niimlich ist drehbar um eine der 
Zinke Z parallele Axe, welche dutch die Spitzen S, und S,, geht; 
die Silbcrplatte K, ist drehbar um eiue zur Ebene dcr Zeichnung 
senkrechte Axe, welche durch die Spitze der Schraube S,,, geht. 
Dutch diese Einrichtung ist es ermiiglicht, dass die Bcriihrung 
der Contacte einc miiglichst grosse und dcr Druck auch bei der 
Bewegung der Zinken gleichmiissig auf die gauze Fliiche vcr- 
theilt ist. 

Die Kohlenplatte K ist in der genanntcn Weise lest mit der 
Zinkc Z vcrbunden, die Silberplatte K, dagegen mit Z, durch 
Vermittelung dcr Neusilberfedcr 1,'; diese ist durch den Fuss P 
und die Schraube Sch• an dcr Zinke ~ festgeklemmt. 

Die richtige Einstellung dcr Contacte wird dutch die Mikro- 
meterschraube M bcwerkstelligt, welche cine GanghShc yon 0,2 mm 
und cinch Kopf yon 30 mm Durchmesser hat, so dass die hnn~he- 
rung der Contactplatten mit grosscr Fciuheit ausgefUhrt werden 
kann. Um die Masse der Schraubc nicht allzu gross zu machen, 
ist der Schraubenkopf diinn und in dcr Weise durchbrochcn, dass 
dcr Radkranz nut yon 3 Speichen gctragen wird. 

Die Zuleitung des Stromes geschieht links dutch den iKupfcr- 
draht L,, rechts durch L,,. 

Dieses Mikrophon wird nun mittclst des Stieles entweder auf 
ein gewShnliches Stethoskop oder auf einen bcsonderen Re so -  
n a n z a p p a r a t  aufgesteckt und so zur Registri,'ung der Tiine ver- 
wendet. 

Nach mchrercu missglUckten BemUhungen, die Hcrztiine dutch 
Resonanz einer Lufts~iule zu vcrstih'ken, versuchtc ich, eine Ver- 
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stiirkung mit Hilfe yon festen Kiirpern zu erzielen. Bekanntlich 
gerathen manehe Formen yon solchen, z.B. Scheiben, in ausgiebige 
Erzitterung, wenn sie yon einem Ton oder Geriiusch mit der 
Schwingungszahl ihres Eigentons getroffen werden. Bringt man 
daher eine griissere Zahl verschiedener Seheiben in den Weg, 

J .  
Fig. 4. (1/8 nat. Gr.) 

welehen die Herzttine zu durGh- 
laufGn haben, so werden sigh unter 
diesen wohl  eine oder mehrere 
befinden, welehe dureh die TSne 
in MitsGhwingung versetzt werden; 
was die Theorie eines solchen Re- 
sonators anlangt, so wUrde derselbe 
den ursprUngliehen Ton vermuth- 
lich desshalb versti~rken~ weil eine 
griissere Masse in sehwingendG 
Bewegung versetzt wird, als dies 
ohne Anwendung der resonirenden 
Seheiben der Fall gewesen w~ire; 
im letzteren Falle wtirde Gin grSs- 
serer Theil der Energie des Toils 
in W~irme, anstatt in Massenbewe- 
gung umgesetzt. 

Auf Grund dieser Ueberlegung 
erhielt der Resonanzapparat fol- 
gende Construction: Auf die Ste- 
thoskoprtihre St (Fig. 4) wird das 
eylindrische Ende des hi~lzernen 
Hohlkegels K aufgesteckt, weleher 
den Resonanzapparat aufnimmt; 
dieser besteht aus einem cylindri- 
sehen Holzstab (7, weigher in die 
Spitze des Kegels eingesehraubt 

wird and am andern Ende eine Bohrung zur Aufnahme des Stimm- 
gabelstieles hati auf diesen Holzstab sind nun vierundzwanzig sehr 
dUnne, im Centrum durchbohrte Seheiben aus Fichtenholz $1--$24 
in der aus der Skizze ersichtlichen Weise aufgesteekt und festge- 
leimt, deren Durchmesser zwisehen 27 and 96 mm schwankt, so 
dass der Unterschied im Durchmesser zwisehen je zwci Seheiben 
3 mm betriigt. Nach Einbringuug d[eser Vorrichtung in den Holz- 
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kegel wird dieser dureh den Deekel D mittelst Schrauben ge- 
schlossen. 

Um die Wirkung dieser Resonanzvorrichtung zu prtifen, wurde 
das Mikrophon abweehselnd unmittelbar auf das Stethoskop St 
und auf den Resonator aufgesetzt; dabei zeigte sich ausnahmslos~ 
dass bei Verwendung des Resonators die T(ine entschieden lauter 
und gleichm~issiger im Telephon gehiirt wurden, als ohne densel- 
ben; die benUtzte Resonanzvorrichtung hat daher die Fiihigkeit, 
die TSne zu versfiirken. 

Von den iibrigen zur Herztonregistrirung niJthigen Einrich- 
tungen ist noch zu besprechen die electromotorische Kraft und die 
Verwerthung derselben. 

Das neue Mikrophon erlaubt eine wesentliche Verstiirkung 
der elcctromotorischen Kraft, ohne dass bei richtiger Einstellung 
tier Contacte im Telephon Nebenger~iusche entstehen; der Strom 
wird von 3 hinter einander geschalteten Daniell-Elementen von 
7 cm Hiihe und 5,5 cm Durehmesser geliefert. 

Was die Verwerthung der im Mikrophon erzeugten Strom- 
schwankungen anlangt, so werden dieselben entwcder zur Erzen- 
gung yon Telephontiinen oder zur Bewegun~" dcr Registrirvorrich- 
tung (Erregung des Eleetromagneten) verwendet. 

Die Telephontiine werden zur Einstellung des Mikro|)hons 
beniitzt und ihre Erzeugung hat gegen friiher keine Abiinderung 
erfahren: in den Batteriestrom ist die primiire Rolle eines kleinen 
Inductoriums eingeschaltet, w~thrend (lie secund~ire mit einem 
S iem ens'schen Telephon verbundcn ist; der hiilzerne Deckcl des 
letzteren ist durch cinch Schalltrichter :lus Fichtcnholz ersetzt, 
welcher eine vierseitige Pyramide mit abg'enommcner Spitze bildet; 
(tie Seitenliinge der Basis betr:,igt 24, die L~inge der Kaute 36 cm. 
Der akustische Effect ist gcgen frtihcr ganz erheblieh gesteigert; 
w~ihrend niimlich beim fi'liheren Mikrophon die Telephontiine je~ 
weils nur einem Beobaehter h(irbar gemacht werden konnten, 
weleher das Telephon ans Ohr hielt oder die TSne durch einen 
Gummischlaueh zum Ohr leitete, ist die Intensit:,tt der T(ine jetzt 
so gesteigert, (lass dieselben ftir ein grosses Auditorium hi~rbar 
sind; so wurden dieselben auf der Naturtbrscherversammlung in 
Wien (1894) nnd bei anderen Gelegenheiten einem gr(isseren Zu- 
h[irerkreis demonstrirt. 

Zur Rcgistrirung der Stromschwankungen kam, wie sehon 
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erwlihnt, ein Electromagnet zur Verwendung, welcher neben dcr 
primi~ren Rolle des Induetoriums in den Batteriekreis eingeschaltet 
wurde. Der sehr krfiftige Electromagnet war friiher yon Sauer- 
wald-Berlin hergestellt worden und hatte zu anderen Zwecken 
gedient; er hat folgende Form: um die beiden Sehenkel des U- 
fiirmigen Eisenkerns E E E  liegen die Rollen RR. Den Polen 
des Magneten ist eine Luftkapsel L yon 8 cm Durehmesser gegen- 
Ubergestellt~ welehe mit dicker (078 mm) und sehr stark gespannter 
Kautschukmembran Uberzogen ist, so dass sie Verschiebungen aus 
der Gleichgewichtslage bedeutenden Widerstand entgegensetzt (sit 
tiint beim Versuehe). Auf diese" Membran ist eine Scheibe S aus 
Eisenblech yon 6 cm Durchmesser geklebt; diese wird den wechseln- 
den Erregungen des Electromagneten entsprechend angezogen und 
ruft dadurch Druckschwankungen im~tHohh'aum der Kapsel her- 

w _  

'| I | 

rl o 

Ng, 

Fig. 5. 0/2 nat. Gr.) 

vor, welche in gewi~hnlicher Weise auf einc Schreibtrommel iiber- 
tragen werden. Die Entfernung der Luftkapsel vom Electromag- 
neten kann durch die Schrauben Sch Sch regulirt werden; die 
Kapsel ist n~iallieh an den beiden Ftihrungseylindern CC befestigt, 
welehe in den Messingstiiben St St laufen und durch die Spiral- 
federn Ss S,v gegeu die Schrauben angedrUckt erhalten werden; 
fUr gewiihnlich gentigt eine Anniiherung der Eisenscheibe an den 
Magneten auf etwa 5 ram. 
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Die hnordnung der beschriebenen Apparate beim Versuch 
wird dutch folgende Skizze veransehaulicht (s. Fig. 6): B stellt 
die aus 3 Daniellelementen zusammengesetzte Batterie, M das 
Mikrophon, SI einen einfachen, S•177 uud S•177 zwei D u b o i s'sche 
Sehltissel dar, Jz Jxrund T das Induetorium sammt Telephon und E 
and R den Electromag'neten mit der Registrirvorrichtung. Sz dient 
zum Schliessen und 0cffnen des Batteriestromes, der bei geschlos- 
senen Schltisseln Six und Sm nur durch die Dr:,ihte a b c d e 
kreist; dutch Oeftnung' yon S• wird das Telephon, durch Oeffnung 
yon Sm der Electromagnet eingeschaltct. 

Die Verbindung des Mikrophons mit der Brustwand der Ver- 
suehsperson wurde bei der Aufnahme der spitter mitgetheilten 

T B 
Fig. 6. 

Versuehe stets in." folgender ?Weise vorgenommen:'~ ein starkes 
Brett ist an' der Fensternisehe der ]sehr dieken Mauerwand des 
Zimmers durehl eingelassene •Sehrauben so befestigt,;;,dass der 
kleinere Theil desselben 30 em.~weit ins Zimmer vorspringt; an 
diesem Theil ist das Ende des Stethoskoprohrs,~welehes den Holz-- 
triehter aufnimmt, unbeweglieh eingeklemmt. Bei der Registrirung 
der Herzt~ne wird die u weleher zur Aufnahme des 
Spitzenstosses noeh ein Cardiographf umgesehnallt ist, so :gegen 
das Mikrophon gesetzt,"dass die Gegend des zweiten~Intereostal- 
raums reehts oder links der Stethoskop~ffnung anliegt. Zur rieh- 
tigen Einstellung des Mikrophons sehaltet man das Telephon ein 
und regulirt mit Hilfe der Mikrometersehraube (M Fig. 3 S. 270) 
die Stellm~g]der Contaete so, dass die T~ne gleiehm~ssig und 
ohne Nebenger~usehe im Telephon geh~rt werden. 1)ann sehaltet 
man die Registrirvorriehtung ein~ wobei der Telephonkreis often 
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oder geschlossen bleiben kann und beobachtet nun bisweilen ohne 
Weiteres eine regelmhssige, rhythmische Bewegung des Hebels der 
Schreibtrommel; in anderen Fiillen ist es niithig, das richtige 
Funetioniren der Registrirvorrichtung dutch minimale Aenderung 
tier Eins~ellang des Mikrophons herbeizuftihren. 

Durch die genannte Befestigung des Mikrophons wird tin 
Einwand beseitig't, welchen R. E w a l d  1) gegen die in mciner 
ersten Mittheilung angegebene Befestigung des Mikrophons erhoben 
hat, bei welcher das Mikrophon einfach mit der Hand gegen eine 
vom Spitzenstoss uicht betroffene Stelle der Brustwand angedrliokt 
wurde. E w a l d  ,leitete die Striime eines auf die Brustwand auf  
gesetzten Mikrophon-Stethoskops zu einem Capillarelectrometer und 
erhiclt den Herztlinen entsprechende Ausschl~ge. Diese blieben 
jedoch ganzlich ans, sobald das Stethoskop erschtitterungsfest an 
einem Pfeiler angebracht wurde. Da nun andererseits die mit dem 
Ohr am Stethoskop wahrnehmbarcn Herztiine durch diese Befesti- 
gungsweise nicht wesentlich abgeschw~icht wurden, so waren es 
also nicht die HerztiJne, sondern ErschUtterungen der Brustwand, 
die sich auf das Capillarelectrometer iibertrugen". Diesen sehr 
berechtigten Einwand Ewald ' s  fand ich bei der NachprUfung an- 
fangs vollkommen best~itigt; spliter aber zeigte sich, dass das Ver- 
schwinden oder Auftreten der TOne mit dem Ort der Bet~stigung 
des Stethoskops zusammenhiingt; die Tiine verschwinden nicht, 
wenn man das Stathoskop in nicht zu grosser Entfernung vom 
Brustende einklemmt, so dass das Stethoskop etwa in der Mitte 
seiner ganzen Liinge gef~sst wird. Immer aber werdeu die TSne 
durch die Feststelhng des Mikrophons abgeschw~icht, was vermuth- 
lich durch cine Fortpfianzung des Schalles in die Befestigungs- 
vorrichtung veranlasst wird. Bei der neuen Form des Mikrophons 
mit Resonanzapparat konnte ein Unterschied in der Intensitlit der 
Telephontiine ~icht beobachtet wcrden, sei es, dass das Mikropho~ 
mit der Hand gegen die Brustwand gehalten oder unbeweglich 
festgestellt wurde. Die Befestigung durfte abet aucb bier nicht 
an jedem beliebigen Puukte des Instrumentes eriblgen; beispiels- 
weise wurde versucht, dasselbc dutch Anschrauben des Resonator- 
deckels (D Fig. 4 S. 272) an das mit der Wand verbundene Brett 
zu befestigen, worauf die TelephontSne nur sehr leise vernehmbar 

1) S. Centralbl. f. Physiologie VII. 1~93. S. 5~, 
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warden. Am besten bew~ihrte sich das Festklemmen des Stethos- 
kopendes, in welches der Resonanzapparat eingesteekt ist., Dass 
bei dieser Art der Befestigung das Mikrophon nicht dutch den 
Herzstoss erregt wird, l~isst sich dadurch beweisen, dass es aueh 
noch auf die Herztiine reagirt, wenn ihm diese dutch einen Schlauch 
aus vuikanisirtem Kautschuk zugeleitet werden; allerdings ver- 
lieren in diesem Falle die Tiine auch erheblieh an Intcnsitlit, was 
sich aber durch den Intensitiitsverlust im Kautsehuksehlauch and 
an den Uebergiingen yon Holz and Kautsehuk wohl erkliirt. 
Ausserdem wird die Entstehung der Telephontiine durch den Herz- 
stoss unwahrseheinlich bei der Betrachtung der Versuchsergebnisse : 
die Tiine fallen meist (s. unten) in den Verlauf des auf- und des 
absteigenden Sehenke]s des Cardiogramms, fallen also weder mit 
dcm Beginn, noch mit dem hufhOrcn des Stosses zusammen. 

B. Versuche. 

Der n:~ichste Zweck der im Vorhergehcnden beschriebcnen 
Methode ist der, die Lage der Herzt0ne am Cardiogramm festzu- 
stetlen und damit einen festen Anhaltspunkt fiir die Deutung des- 
selben zu gewinnen. Das Cardiogramm stellt ja, wie sehon be- 
kannt ist and wie sich noch im Folgenden zeigcn wird, eine Curve 
dar, deren cinzelne Theile nicht nur individucll, sondern auch bei 
dcr gleichen Person unter verschiedel!en Umst~indcn schwankende 
Bcdeutung haben, die nur dutch gleichzeitige Registrirung andcr- 
wcitiger Folgeerscheinungen der Herzthiitigkeit erkannt werden 
kann. Als solehe kommen fiir alas mcnschliche Cardiogramm in 
Betraeht; dic HerztSne, sowie der Vergleich mit der Puls-, am 
besten der Carotiscurve. Da abet bisher noch niemals der Ver- 
such gemacht worden ist, die Lage der HerztSne innerhalb der 
Herzrevolution in objectiver Weise festzustellen, so erscheint  cs 
angezeigt, als Ausgangspunktnicht die schwankende Form des Car- 
diogramms, sondern die Curve des Druckablaufs in dcr tterzkammer 
zu w~ihlen, welche die Th~tigkcit der Ventrikel, insbesondere Be- 
ginn and Ende der Zusammenziehung in scharfer und rcgelmlis- 
siger Weise zum Ausdrnck bringt. 

Von diesem Gesichtspunkt aus wurden dic Herztiine gleieh- 
zeitig mit dem Dl'uckablauf ira linken Veutrikel tines morphini- 
sirten Hundes registrirt, indent die Kammer in bekannter Weise 
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mittelst eines dutch die Carotis eingeftlhrten Kathetcrs mit einem 
Gummimanometer in Verbindung gesetzt wurde. Zur Registrirung 
tier Tiine wurde die linke yon Haaren befl-eite Brustwand des 
Thieres in der Hi)he der dritten Rippe an das Steth~)~kop angelegt. 

Fig. 7. Curw. des Druck~blaufs in der ]inkea lferzkammer des Hundes 
(oben) mit Markirung der IIerzt~;ne (unten). Zeitmarken = 1/5 Sek. 

Figur 7 zeigt das Ergebniss dieses Versuches: Die obere 
Curve stellt den Druckablauf in der linken Kammer, die untere 
die Marken der Herzt~ine da;; liber bei(len ist die Zeit in Abstlln- 
den yon 1/.~ Sekunden markirt. Die Versp[ttung der tonregistri- 
renden Vorriehtung gegen die druekregistrirende betr~gt in diesem 
Versuche weniger als 0,0I Sekunde, so dass der wirk[iche Beginn 
des Tones nur ein klein wenig naeh links verlegt werden muss. 

Es fAllt somit die Marke des ersten Tones auf den Fusspunkt 
des aufsteigenden Schenkels, die des zweiten in die erste Hiilfle 
des absteigenden Schenkels der Kammereurve; die Marke des letz- 
teren t~alit daher ziemlich genau mit demienigen Punkte zusammen, 
weleher dureh die Registrirung der Druckdifferenz zwisehen linker 
Kammer uud Aorta als Moment des Semilunarklappensehlusses 
festgestellt worden istl). Das Versuchsergebniss steht somit ganz 
im Einklang mit unseren bisherigen Vorstellungen yon der Ent- 
stehang der beiden HerztSnc: die Thatsache, dass der erste Ton 
mit der Zusammenziehung der Kammer beginnt, spricht ganz zu 

Gunsten der Ludwig ' schen  Erkl~irung, dass er im Wesentlichen 
ein Muskelton ist und das Zusammenfallen des zweiteu TonGs mit 
demjenigen Zeitpunkt, welchen der Druckdifferenzmesser als Mo- 
ment des Semilunarklappensehlusses bezeiehnet, ist eine exakte 

1) S. diem. Arc~h. l~d. 49. S. 78. 
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Best~itigung der gel~iufigen Anschauung Uber die Ursache des 

zweiten Herztones. 

Bevor wir nun zur Besprechung der Lage  der HerztSne am 

Cardiogramm des Menschen tibergehen, sollen noch einige That- 

sachen bezUglich der Deutung des Cardiogramms erwlihnt werden, 

welche sich in friiheren Versuchen aus dem Vergleich der gleich- 

zeitig registrirten Curven des Iterz~tosses und des Druckablaufs in 

Fig. !~. 

Fig. ,~ u. 9. Gleichzcitig registcirte Cut'veit des I)ruckablaufes in der linken 
tlerzkammer (unten), in der Aort.~ (Mitre) und des lterz~tosses (oben) yore 
Hunde. Zwischen Abscisse uud Druckschwankung in der Aorta ist die, Zeit 
in ~/Io0 Sekundc markirt. Fig. S: t ypisches; Fig. 9: atypisches C~rdiogramm. 
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der Kammer des Hundeberzens ergeben habenl); diese Thatsaehefi 
sind tblgende: 

1) Es gibt Formen des Cardiogramms, bei welchen der Wechsel 
zwisehen Th~itigkeit und Ruhe des Kammermuskels in der Weise 
zum Ausdruck kommt, dass die Curve mit dem Beginn der Zu- 
sammenziehung ~eil ansteigt, w~ihrend der Austreibungsperiode 
ein Plateau bildet und mit dem Beginn der Erschlaffung steil ab- 
fiillt. Diese Formen gleichen beztiglieh der Hauptwendepunkte 
vollstiindig der Curve des Druckablaufs in der Herzkammer: ty- 
pisehe Cardiogramme (s. Fig. 8). 

2) Bei anderen Formen des Cardiogramms kommt gleichfalls 
der Beginn der Zusammenziehung und Ersehlaffung der Kammer 
darch einen ausgezeichneten Punkt zum Ausdruck; doch fiillt 
dieser thefts ftir den Beginn der Systole nicht mit dem Fusspunkt 
des aufsteigenden Schenkels, thefts ftir den Beginn der Diastole 
nieht mit dem Beginn des absteigenden Sehenkels zusammen (s. 
Fig. 9). 

3) Endlieh gibt es Cardiogramme, in welchen weder der Be- 
ginu der Systole, noch der der Diastole dureh seharf hervortretende 
Punkte eharakterisirt ist. 

Da aber aueh die unter 2 und 3 genannten Formen (atypische 
Cardiogramme) die der Curve des Kammerdruckes ~ihnliche Trapez- 
form aufweisen ktinnen, so l~tsst sich die Entseheidung, ob im ge- 
gebenen Falle eine typisehe oder atypische Form vorliegt, an der 
Carve selbst nieht herbeifiihren. 

Mit Riicksicht auf die eben genannten Thatsachen wurde die 
Registrirung der Herzt~ne beim Menschen in der Weise ausgeftihrt, 
dass in jedem Falle zuerst Cardiogramm und Herztline und un- 
mittelbar darauf Cardiogramm und Carotispuls registrirt wurden. 
Beispiele soleher Anfnahmen sind in Tafel X mitgetheilt; in 
allen Figaren stellt die untere Curve das Cardiogramm, die obere 
in Fig. 3--7 die Markirung der Herzttine, in Fig. 1 den Carotis- 
pals dar. Fig. 1--5 stammen yon derselben Versuehsperson, einem 
30jahrigen Manne. Zwisehen den beiden Curven jeder Figur ist 
die Zeit dutch Stimmgabelsehwingungen yon 1/lo0 Sekunde (die 
gauze Sehwingung) angegeben; nur in Fig. 4 sind Zeitmarken im 

1) S, dies. Arch, Bd. 49. S, 95. 
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Abstand you 0,2 Sekunden mittelst des graphischen Chronometers 
yon J a q u e t  verzeichnet. 

Die Verspiitung des tonregistrireuden Hebels gegen den des 
Cardiographen (vgl. S. 265) ist in Fig'. 2 angegeben und betriigt 
0,0! Sekunde. 

Was zuniichst den zweiten Herzton anlangt, so zeigt derselbe 
an den Cardiogrammen aller uutersuchten Personen eine sehr con- 
stante Lage; er fiillt niimlich in den typisch ausgebildeten Cardio- 
grammeu ausnahmslos in die erste H~lfte des absteigenden Schen- 
kels, durchsehnittlieh 0,02 Sekunden hinter den Anfang der Diastole, 
an eine Stelle, an welche der zwcite Ton schon yon M a r e y  
verlegt wurde. 

Da dieses Ergebniss ganz mit (lem tibereinstimmt, was man 
fiber die Ursache des zweiten Tones und die Bedeutung" des typi- 
schen Cardiogramms weiss, brauchen wir uns dabei nicht welter 
aufzuhalten. 

Nicht so lest und gleichmiissig wie die Lage des zweiten 
Tones ist die des crsten am Cardiogramm, und wit miissen beztig~ 
lich seiner Lage folgende Fiille unterscheiden: 

1. a) Bei wohlausgebildeten Cardiogrammen, welche einen 
Knick im aufsteigenden Schenkel haben, ist die Regcl die, dass 
der erste Ton mit diesem Knick zusammenfiiilt (s. Fig. 3 Tar. X); 
mau muss daher die Kammersystole an dem genannten Punkte, 
also mitten im aufsteigenden Schenkel beginneu iassen. 

Da diese Erkliirung des Cardiogramms yon der gewiihnlichen 
abweicht, nach welcher die Kammersystole mit dem Fusspunkt des 
aufsteigenden Schenkels beginnt (so bei Marey,  C h a u v e a u ,  
F r a n t k o i s - F r a n c k  , Ldon F r e d e r i e q ,  E d g r e n  u. A.), so ist 
es angezeigt, die Richtigkeit des vorliegenden Ergebnisses noch in 
anderer Weise zu prfifeu: hierzu l~isst sich beim Menschen der 
Vergleich des Cardiogramms mit der Pulscurve, am besten der 
Carotiseurve verwenden. In wie fern dieser ein Urtheil fiber den 
Beginn ;der Systole erlaubt, zeigt die folgende Betrachtung, ffir 
welche Fig'. 1 Taf. X als 13eispiel gewiihlt ist. In dieser stellt 
die untere Curve das Cardiogramm, die obere den Carotispuls 
eines erwaehsenen Mannes dar. 

In einer frfiheren Abhandlung 1) ist niimlieh naehgewiesen wor- 

1} S. dies. Arch. Bd. 4D. S. 65. 
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den, dass der Zeitraum vom Beginn des Pulses bis zum Auftreten 
der dierotischen Welle ein ziemlich genaues Maass fUr die Kammer- 
systole darstellt, indem er yon dieser um hiiehstens 0,02 Sekunden 
abweieht. In Fig. 1 entspricht dieser Zeitraum der Streeke 2--4, 
welche beim ersten Pulse 0,24, beim zweiten 0,23 Sekunden dauert. 
Nehmen wir nun an, dass am Cardiogramm Beginn und Ende der 
Kammersystole dureh ausgezeiehnete Punkte markirt sind, so 
mtissen wir im vorliegenden Falle die Systole im Punkte 1 be- 
ginnen und im Punkte 3 aufh(iren lassen, denn die Streeke 1--3 
ist in beideu Pulsen genau ~--- 2--4. Dabei bleibt nut noch zu 
untersuchen, ob die Streeke 1--2, die etwas mehr als 0,05 Sekunden 
betritgt, geni|gt, um die Verspiitung des Pulses gegen die Systole 
zu erkliiren. Diese Verspiitung wird ja bedingt 1) durch die An- 
spannungszeit (Verschlusszeit) der Kammersystole und 2) dutch 
die zur Fortpfianzung der Pulswelle durch Aorta und Carotis er- 
forderliche Zeit. Setzen wir nun zur Schi~tzung der letzteren die 
Entfernung des untersuchten Carotispunktes yon den Aortaklappen 
= 2 0 c m  (die Entfernuug dieses Punktes yon der dritten Rippe 
betrug bet dem untersuchten Manne in der Luftlinie 17 cm) und 
nehmen eine mittlere Fortpflanzungsgeschwindigkeit von 6 m pro 
Sekunde an, so betri~gt die Fortpfianzungszeit :/so ~ 0,03 Sekunden. 
Dazu kommt noch die Anspannungszeit, welche naeh meinen di- 
reeten am Hundeherzen angestellten Messungen durehsehnittlich 
0,02 Sekunden dauert und bet normalen Kreislaufsverh~tltnissen yon 
dieser Zahl hSehstens um 0,01 Sekunde abweicht. Die Summe 
der die Versp~ttung des Carotispulses veranlassenden Zeitstreeken 
betri~gt somit etwa 0,03+0,02=0,05 Sekundeu, was mit der Strecke 
1--2 Fig. 1 sehr gut Ubereinstimmt. 

Keinesfalls dUrfen wit nach dieser Berechnung die Kammer- 
systole im Punkte 0 beginnen lassen, denn ill diesem Falle ware 
der Puls gegeu die Systole um 0,10 Sekunde verspi~tet. Diese 
Zeit ist aber wesentlieh griisser als die Summe von Auspannungs- 
und Fortpfiauzungszeit, auch wenn wir hieftir die grSssten zullis- 
sigen Werthe w~ihlen. Setzen wir nihnlich die Anspannungszeit ~--- 
0,03 und die Fortpfianzungszeit = 0,05 Sekunden, ein Werth, 
der ether normal wohl kaum vorkommenden Fortpflanzungs- 
gesehwindigkeit yon 4 m pro Sekunde entspricht, so betr~tgt die 
Summe beider immer erst 0,08 Sekunden, ist also noch um 0,02 
Sekunden kleiner als die Strecke 0--2 in Fig. 1. Wit sind 
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somit aueh dureh den Vergleich yon Cardiogramm und Pulscurve 
gen(ithigt, die Kammersystole im Punkte 1, im Knick des aufstei- 
genden Schenkels beginnen zu lassen. 

1. b) Bei einer zweiten Form yon trapezfth'migen Cardio- 
grammen - -  dies sind abet die selteneren Fiille -- Palit der erste 
Toll auf den F us s p u n k t des aufsteigenden Sehenkeis (s. Fig. 5, 
Taft X). Diese Cardiogramme unterseheiden sich von denen der 
ersten Gattung dadureh, dass sic keinen Knick im aufsteigenden 
Sehenkel haben, sowie dutch geringere Htihe des letzteren. Solehe 
Formen kommen theils aussehliesslieh bei bestimmten Personen 
vor, theils vereinzelt neben denen tier ersten Gattung im Stadium 
der Einathmung, wie in Fig. 5; die gleiehzeitige Registrirung yon 
Cardiogramm und Puls ergibt dann in diesen Fallen, dass die 
Kammersystole im Fusspunkt des aufsteigenden Sehenkels beginnt, 
so dass also aueh bier wieder die beiden Methoden tibereinstim- 
mende Ergebnisse liefert~. 

Es gibt demnach zwei Formen trapezf(irmiger Cardiogramme, 
bei welehen der aufsteigende Sehenkel eine versehiedene Bedeu- 
tung hat. Bei der letztbesehriebenen Form (1. b.) wird derselbe 
aussehliesslich dutch die Systole der Kammer erzeufft, welehe im 
Fusspunkt beginnt; bei der zuerst besehriebenen (1. a.) daffegen 
betheiliffen sieh zwei Faetoren an der Bildung des aufsteigenden 
Sehenkels: die erste Hiilfte wird veranlasst dureh die Systole des 
Vorhofs, die zweite dutch die Systole der Kammer, und beide sind 
durch den Knick des aufsteigenden Sehenkels yon einander getrennt. 

2) So welt ist die Erkl:~h'ung der Thatsaehen einfach und 
dutch die Uebereinstimmung versehiedener Methoden gesiehert. 
Nun kommen bei der Tonregistrirung aber auch Cardiogramme 
vor, in welehen der erste Ton im Fusspunkt des aufsteigenden 
Schenkels oder noch etwas vor demselben beginnt, obwohl diese 
Cardiog'ramme den Typus la, d. h. einen Knick im aufsteigenden 
Schenkel haben und der Vergleieh mit der Pulscurve ergibt, dass 
der Beginn der Kammersystole in diesem Knick liegen muss (s. 
Fig. 4 und 6. In Fig. 6 ist nut der Beginn der Hauptmarke auf 
das Cardiogramm tibertragen; derselben geht abet beim ersten 
Pulse eine kleinere voraus). Solche Markirungen des ersten Tons 
kommen theils vereinzelt neben den unter la besehriebenen vor 
(Fig. 0), theils ausschliesslieh in einer l~tngeren Reihe yon Pulsen 
(Fig. 4); im letzteren Falle lasseu si~ sich dutch besondere Eia- 
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stellung :des Mikrophons erzeugen, doch gelingt dies nicht in jedem 
einzelnen Falle. 

Es fragt sich nun, warum bier die Tonregistrirung und der 
Verglcieh zwischeu Cardiogramm und Pulscurve nicht zu demsel- 
beu Ergebniss fiihreu. Das richtig'e Funktiouireu der tonregistri- 
renden Vorrichtung vorausgesetzt, kSnncu nut die beideu folgen- 
den MSgliehkeiteu in Betraeht kommcu: 

a) Eutweder liefert der Vergleich you Cardiogramm und Puis- 
curve nicht deu richtigen Zeitpunkt ftlr den Beginn der Kammer- 
systole, oder aber b) der erste Ton beginnt in manchen Fallen 
nicht mit der Kammersystole, sondern vor derselben. 

Was die erste Mitglichkeit betrifft, so kiinnte bcim Vergleich 
yon Cardiogramm and Pulscurve ein Fehler dutch Zugrundlegung 
uurichtiger Werthe fUr Anspaunungszeit und Fortpfianzungszeit des 
Pulses eiugefiihrt werden; die Summe diesel" beiden mUsste, wenn 
die beideu Methoden in dem unter 2 angeftihrten Beispiel tiber- 
einstimmen sollten, etwa 0,1 Sekunde betragen (start 0,05). Es 
ist aber uumiiglich, dass dicse Werthe yon einem Pulse zum an: 
dern so schwankeu, dass sis in dem einen Falle mit dem Ergeb- 
hiss der Tonrcgistrirung libcreinstimmen, im audern aber nicht. 

Wir mtissen daher dis zweite Miiglichkeit ins Auge fassen, 
dass der erste Ton vor der Kammersystole beginnt. In dieser 
Formulirung steht zwar die M(iglichkeit in offenem Widerspruch 
mit unsern gegenw~trtigen Anschauungen tiber die Ursache des 
ersten Herztons; doch lasst sich der Widerspruch dutch folgende 
einfache Erklarung und Hypothese beseitigen. 

Definirt man den ersten Herzton als das Muskelger~usch, 
welches durch die Zusammenziehung der Kammer hervorgerufen 
und dutch dis Spannung der Atrioventricularklappen und die der 
Aorten- und Pulmonalarterienw~inde noch modifieirt wirdl), so 
kann dieser nattirlich nicht vor der Kammersystole einsetzen. 
Es ist aber wahrscheinlich, dass auch die Vorhofsmuskulatur in 
Rhnlicher Weise wie die der Kammer bei ihrer Zusammenziehung 
einen Ton erzeugt, welcher der geringeren Masse und Kraftent- 
wieklung des Vorhofs entsprechend weniger intensiv als der 
Kammerton ist; ein solcher Vorkammerton, den wir kurz als Vor- 

1) S. L. Krehl, Ueber den Herzmuskelton. Arch. f. (Anat. u.) Phy- 
~iol, 1889, S. 253. 
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ton bezeiehnen wollen, wahrend als erster Ton der Kammerton 
festgehalten wird, mtisste dem letzteren unmittelbar vorausgehen. 

Mit dieser Hypothese erkliiren sieh die Ergebnisse der Ton- 
registrirung in ungezwungener Weise: Seiner geringeren Iatensitlit 
entspreehend vermag der Vorton das Mikrophon weniger leieht zu 
erregen als der Kammerton und thut dies nut unter besonders 
gUnstigen Bedingungen, niimlieh dana, wenn das Mikrophon be- 
sonders fein eingestellt und die gUnstige Stelle zum Aufsetzen 
desselben gew~ihlt wird, oder aueh, wean der Ton besonders 
lant ist. 

Fragt man nun, ob diese Hypothese sieh aueh dutch That- 
saehen sttitzen l~isst, so ist hervorzuheben, dass ein dureh die 
Contraction der Vorhiife veranlasster Ton von L. K r e h l  geh0rt 
und beschrieben worden ist t). ,Auch die klappenlosen Vorhiife 
t(inen bei ihrer Contraction. Wenn am blossgelegten Herzen des 
Hundes oder Kaninchens die Muskulatur der Ventrikel in das so- 
genannte ,Muskelgewtihl", regellose fibrill~ire Zuekungen ger~tth, 
abstirbt, so schlagen die VorhSfe meist noch lanffe Zeit ruhig im 
alten Rhythmus weiter. Auskultirt man nun den rechten Vorhof 
(er eignet sich seiner Lage wegen besser als der linke) und sehaltet 
man die Geri~usche, die durch Anschlagen des sich bewegenden 
Vorhofes an das Stethoskop entstehen, aus, so hSrt man bei jeder 
Zusammcnziehung des Vorhofes einen Ton ganz vom Charakter 
des Herzmuskeltones~ nur schwiicher." 

lch babe reich in einigen Versuchen in Verbindung mit Herrn 
Collegen St e r n bemiiht, diesen Vorton am blossgelegten Herzeu 
cben get0dteter Hunde gleichfalls zu bSren, doch ist uns dies in 
(lrei Versuchen nur einmal ftir kurze Zeit gelungen. Dies hat 
vermuthlich seinen Grund einerseits in der gering'en Intensitiit der 
TOne, andererseits darin, dass es nicht leicht ist, die Nebenge- 
riiuscbe auszuschalten, welche durch das Ansehlagen des Vorhofs 
an das Stethoskop entstehen. Dass die Intensitat der Titne in 
diesen Versuchen geringer ist, als im Leben, daran ist wohl nieht 
zu zweifeln, denn man uutersueht immer ein absterbendes Organ, 
da man nach Blosslegung des Herzens noch einige Minuten warren 
muss, bis die Ventrikelcontraction aufhSrt und die Vorh0fe allein 
weiter sehlagen. 

1) s. L. Krehl, 1. c. S. 255. 
I~. Pflfiger, Arch ly  f. Phyaiolo~ie ,  :Bd, 60. 1 0  



286 g. I I i i r  t h l e :  

Diese Thatsachen scheinen mir ausreichend zur Stiitze dcr 

Hypothese, dass ein yon der Zusammenziehung des Vorhofs her- 

rtihrender Ton das Mikrophon zu erregen vermag und hieftir spricht 

ferner die noch nicht erwiihnte Thatsache, dass in vielen Fallen 

die Marke des ersten tierztous sich yon der des Vortons deutlich 

unterscheidet. Bei :vielen Pulsen i'allt ni~mlich die dem ersten 

Ton entsprechende Hauptmarkc  auf den Knick im aufsteigenden 

Schenkel, wahrcnd dieser Hauptmarke  eine kleinere vorangeht, 
wclche mit der durch die Vorhofscontraction bedingten Erhebun~ 
des Cardiogramms beginnt oder ihr etwas verangeht  (s. Fig. 4 

und 6). Dieser Befund spricht gleichfalls zu Gunsten unserer Au- 

nahme~ dass dcm Kammerton ein Ton des Vorhofes vorangeht, 

welcher dem ersteven an Intensit~tt nachsteht. In anderen Fallen 

veranlasst allerdings der Vorton eine vom Kammerton nicht unter- 

seheidbare Marke, sondern beide T(ine verschmelzen mit einander. 
Es dUrftc von prakt ischem Interesse sein, an dieses Ergebniss 

die Fragc zu knilpfen, ob der Vorton ftir gewiihnlich unser Geh(h'- 
organ crregt. Dies ist in hohem Grade wahrscheinlich, da dcr 

Vorton unter gtinstigen Umstanden registrirt  werden kaun und 

unser Ohr jedenfal|s ein viel empfind[icherer Apparat  ist, als das 

beste Mikrophon 1). 

1) Man trifft zwar h{iufig auf die Vorstellung, dass das Mikrophon all 
Feinheit der Perception unserem Ohr wesentlich iiberlegen sei und finder als 
Beispiel dafdr angefiihrt, dass mit Hilfe des Mikrophons das Ger~usch geh~irt 
werden kann, welches dureh den Gang einer Fliege vcranlasst wird, w{ihrend 
dieses Gergusch mit dem blossen Ohre nicht geh5rt wird. Dabei iibersieht 
man aber, dass im crsten Falle das Mikrophon yore GerSuseh direkt getroffen 
wird, indem die fiber das Mikrophon laufelade Fliege die festen Theile des 
Apparates selbst ersehiittert. Soil dagegen das Ger~usch einer fiber die 
Tisehplatte laufenden Fliege direkt gehSrt werden, so muss dieses yon den 
fesien Theilen, in welchen es entsteht, erst an die Ltfft und yon dieser an 
unser Trommelfell iibergehen. Beide Ueberg~inge sind aber mit einem In- 
scnsit{itsverlust verbunden und es ist dahcr begreiflich, dass das 0hr das Ge- 
r~usch einer laufendeu Fliege fiir gewShnlich nicht wahrnimmt. Bringt man 
aber einen Gegenstand, fiber welchen eine Fliege liiui't, in fcste Verbindung 
mit dem ~[usseren GehSrgang, so hSrt man das Gerliuseh, welches dutch den 
Gang der Flicge ~-eranlasst ~.ird, ganz deutlich. Der beste Beweis fiir die 
Ueberlegenheit des Ohres ist die Wahrnehmung der Fllistersprache; wo ist 
das Mikrophorb we]ghes aufFlii~terspraehe in einer Entfcrnung yon O0Meter 

reagirt ~. 
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Wenn wir aber annehmen mtissen, dass der Vorton unser 
Ohr erregt, so folgt daraus, dass das Geriiusch, welches bisher als 
erster Herzton bezeichnet wird, sich aus zwei verschiedenen Tiinen 
zusammensetzt, ni~mlich aus dem Vortou uud dem Kammertou und 
dass diese be| normalcr Herzth~tigkeit so schnell aufeinander- 
folgen, dass das Ohr sic nicht zu trennen vermaff. 

Zum Schlusse sei noch auf ein Be|spiel der Verwerthung der 
Methode der Tonregistrirun~', zur DeutunF~ bezw. Erkennung tier 
atypisehen Formen des Cardiogramms hingewiesen: In Fig. 7, 
Tar. X |st das Cardiogramm (mit Mark|rung der HerztSne: obere 
Curve) yon eiuem g'esunden 12jahrig'en Knaben mitgetheilt; beim 
blossen Anblick der be|den ersten Cardiogramme wird Jedermann 
geneigt seiu, diese als typisehe Formeu zu betrachten und die 
Kammersystole mit dem aufsteigenden Schcnkel beginnen zu lassen. 
Die erste Tonmarke fiillt jedoch (wenn man dis Verspatung yon 
0,01 Sekunde mit in Betracht zieht) genau in den Gipfel des 
aufsteigendeu Sehenkets, und in diesem Ptmkte muss daher tier 
Beginn tier Kammersystole g'esucht werden. Dass die crste Tou- 
marke nicht durch den Vorton vcranlasst wird, ergibt sieh einer- 
seits aus der UnmSglichkeit, (lass (lie Vorhofsystole mit dem Gipfel 
des aufsteigenden Schenkcls beg'|nut, andcrerseits aus dem Vergleich 
dieser Cardiogramme mit dcm Carotispuls. 

Beim dritten Pulse der Fig. 7 hat sich (las Cardiogramm so ver- 
iindert, dass die Marke des crsten Herztolls auf einen ausgezcichncten 
Punkt im aufsteigenden Schenkcl fitllt, der somit mit dem C, ipfel 
des aufsteigenden Scheukels (ler hei(len crsten Pulse identiseh |st. 
Dieser Wechsel in der Form des Cardiogramms trat be| dem 
untcrsuchten Knaben rcgelmiissig' mit (len Phascn der Respi- 
ration ein. 

Vorliegendes Beisl)iel zeigt, wie ucchselnd (tie Bedeutunff 
der einzelnen Theile des Cardiogramms, insbesondere des auf- 
steig'enden Sehenkels |st und wie nothwclldi~ es |st, zllr l)eutung' 
derselben in jedcm einzelnen Falle anderweitigc ttilfkmitlel herbei- 
zuziehen. 

Das Ergehniss der vorliegenden Abhandlun~ l:~isst sich in 
folgendcn Siitzen zusammcnfasscn: Die cinzelnen The|It ,let Curve 
des Herzspitzenstoss~s habeu cinc wc(.hselnde Bcdeutung', wcl~,he 
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durch weitere Hilfsmittel festgestellt werden muss. Als solche 
kommen fur das menschliche Cardiogramm in Betraeht: die mecha- 
nische Markirung tier HerztSne und der Vergleich des Cardio- 
gramms mit dem Carotispuls. Durch diese Hilfsmittel li~sst sich 
feststellen, dass in der Mehrzahl der Fiille, in welehen es tiber- 
haupt gelingt, deutliehe Cardiogramme zu erhalten, Anfang und 
Ende der Kammersystole dureh ausgezeichnete Punkte an der Curve 
markirt sind, in selteneren Fiillen abet nicht. 

Der zweite Herzton fi~llt in den Anfang der Diastole (etwa 
0,02 Sekunde hinter den Anfaug der Diastole), der erste mit dem 
Beginn der Kammersystole zusammen. In vielen Fallen zeichnet 
aber die tonregistrirende Vorrichtung vor dem ersten Ton noeh ein 
anderes Gcr~usch auf, welches mit grosser Wahrseheinliehkeit 
durch die Systole des Vorhofs veranlasst wird. 

Im Vorhergeheuden siud die Ergebnisse, zu welchen E iut  h o- 
ven und Ge luk  in ihrer schon erwahnten Abhandlung gekommen 
sind, im Interesse ciner einfacheren Darstellung noch nieht bertick- 
sicl~tigt worden; diese Autoren haben im Wesentlichen dieselben 
Thatsachen gefuuden, haben diesen aher beztiglich des ersten Tones 
eine a~dere Deutung' g'egeben, die wir am besten ihrer eigenen 
Darstellung entnehmen : 

Fig. 10. Menschliches Cardiogramm. C Cardiogramm. - -  i erster Ton. - -  

2 zweiter Ton. - -  Bei a f~ngt der erste Spitzenton an, bei b der erste 

Arterienton (hath E. u. G.). 

,,Die Curve C der Fig. 10 stellt das menschliche Cardiogramm 
dar, S ist die Zeitlinie, deren jede Abtheilung 0,02 Seeunden ent- 
sprieht. Die breiten Streifen 1 und 2 bedeuten den ersteu und 
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zweitcn Hcrzton. Der erste Ton tritt eher an der Herzspitze als 

im zweiten Intercostalraum hervor: bet a fiingt der erste Spitzen- 
ton an, bet b der erste Aorta- und Pulmonaltonl). Weder yore 
crsten noch vom zweiten Ton kann der genaue Zeitpunkt ange- 
geben werden, worauf sie endigen; dieser Zeitpunkt muss irgendwo 
in den schraffirten Sttlcken cd und fg gefunden werden. 

An der Herzspitze ist der erste Ton schon vorhanden - -  bet 

6/(~ 1 - - v o r  dem Anfange des Cardiogrammes. Dieses Ergebniss 
kiinnte auf verschiedene Weise gedcutet werden, wit gehen jedoch 
nicht hither darauf  tin hauptsiichlich, weil das Zeitintervall nur 
klein ist. Eine griJssere Bcdeutung hat die Thatsache, dass im 
zweiten Intercostalraum der erste Ton in dcm Augenbtick anfiingt, 
wo ungefiihr die Hiilfte des anakroten Theiles des Cardiogrammcs 
vollendet ist (bbl). 

Wenn wir uns die Frage stellen, welchem Umstande es zu- 
geschrieben werden muss, dass der e|'ste Ton als Aorta- oder 
l 'nlmonalton so viel sp:ater als der crste S1)itzenton anffingt, so 
crblicken wir zwci M~iglichkeitcn. Entwcdcr man h(irt im 2. Inter- 

costalraum als crstcn Ton einen andcrn Schall a[s an dcr Hcrz- 
spitzc - -  und zwar hervorg'erufen din'oh die pli;tzliche Spannuna" 

der Artericnmembranen - -  oder die Senfilunarklal)pen verhimlcrn 
-- ~o langc sic noch g'eschlossen sind -- die Fortpflanzung tics 
Tones yon den Ventrikeln nach den Arterien-~ In beiden Fiillcn 
wird der erstc Ton im zweiten h~tercostalraum anfangen miissen 
in dem Angenblick, wo die Semihmarklappen sieh (iffnen, nnd 
darans folgt, dass der Anfang dieses Tones ein ausgezeichnctes 

Mittel darbietet, diesen Zeitpunkt zu t)estimmen (siehe das Cardio- 
gramm bl)". 

E. nnd G. betraehten es also als feststehende Thatsaehe, dass 
die Kammersystole regelmfissig mit dem anfsteigenden Schcnkel 
des 0ardiogramms beginnt und mtissen dann die Frage beantworten, 
warnm der erste Ton etwa 0,06 Seknnden frtiher angegeben wird, 

1) Das Zeitintervall zwischen dem Auftreten des ersten Tones im 
zweiten rechten und im zweitm~ linken Intcrcostalraum ist s,) klein, (lass wit 
es hier nicht in Rechnm/g bringen. 

2) Der Abstand zwis(,]~en der Herzspitze mid dem :L lntercostalram~l 
ist. nut klein, so dass ~ir die gcw~ihnliclm Fort.pflanzungsgeschwindikkeil, d~,s 
Schalles ausser Ilechnm~g lassen k6~mcn. 
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wenn der Aufnahmetrichter des Mikrophons auf die Herzspitze ge- 
drtickt wird, als in dem Falle, wenn er im Zweiten Intercostal- 
raum aufgesetzt wird. Die im obigen Citat enthaltene Antwort, 
welche sic auf diese Frage geben, scheint mir abet aus nahe 
liegenden physikalischen GrUnden unhaltbar und Verf. mUssten 
zum l~lindesten dutch Vergleieh des Cardiogramms mit der Carotis- 
curve den Naehweis der M0gliehkeit erbringen, dass die Austrei- 
bungsperiode der Kammersystole im Puukte bl beginnen kann. 

Viel einfaeher erklliren sieh die Befunde yon E. und G. durch 
die Annahme, dass der im Zeitraum albl angegebene Ton yore 
Vorhof herrtihrt. HierfUr scheint mir zuniichst die Thatsache zu 
sprechen, dass in denjenigen Versuchen von E. und G., in welehen 
das Stethoskop auf die Herzspitze aufgesetzt wurde, der erste Ton 
eine andere Form hat, als beim Aufsetzen des Stethoskops im 
zweiten Intercostalraum. Im ersten Falle geht niimlich der grossen 
Schwankung des Capillarelektrometers ein kleiner Vorsehlag voraus, 
der vermuthlieh dutch den weniger intensiven Vorton veranlasst wird; 
dieser Vorschlag fehlt im zweiten Falle. Fragt man aber, warum 
der Vorton in den Versuehen yon E. und G. nut beim Aufsetzen 
des Stethoskops auf die Herzspitze angegeben wird und nicht im 
zweiten Iutereostalraum, so li~sst sieh nieht mit Bestimmtheit eine 
Erklitrung, sondern nut die Vermuthung aufstellen, dass der Vor- 
ton sich leiehter dutch die Ventrikelmuskulatur fortpflanzt, als in 
die grossen Gef~sse, welehe ausserdem tier Brustwand weniger, 
dieht anliegen, als die Herzspitze. Dagegen li~sst sieh die An- 
nahme, dass tier an der Herzspitze auftretende Ton yon der Vor- 
kammer herriihrt, dutch die klinisehe Erfahrung stUtzen, dass das 
in den meisten Fallen von l~Iitralstenose auftretende praesystolisehe 
Geri~usch, welches ftir diesen Klappenfehler als typiseh betraehtet 
wird, am deutliehsten, in manehcn Fiillen sogar ausschliesslich an 
tier Herzspitze geh(irt wird, eiue Thatsache, auf welche reich Herr 
Kollege Stern  aufmerksam maehte. 


